Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, sehr geehrte Damen und
Herren,
seit heute Morgen liegen die Informationen zur Gestaltung des Unterrichts für die Zeit vom 11.
Januar bis zum 31. Januar 2021 vor.
Das Anschreiben des Hessischen Kultusministers fügen wir als Anlage bei.
Wie ihr/ Sie sicher der Presse entnommen habt/ haben, werden wir nach Ende der Weihnachtsferien
nicht wieder zum schulischen Regelbetrieb zurückkehren können. Grundsätzlich fordert der
Hessische Kultusminister dazu auf, dass Schüler*innen, wann immer es möglich ist, zu Hause betreut
werden sollen. Hintergrund ist die nach wie vor angespannte Pandemielage.
Allerdings gelten für unterschiedliche Jahrgangsstufen unterschiedliche Regelungen:
Jahrgangsstufen 5 und 6
Für den Zeitraum vom 11. Januar 2021 bis zum 31. Januar 2021 wird die Präsenzpflicht wie bereits
vor Weihnachten weiter ausgesetzt. Im Sinne einer Kontaktreduzierung sollen Schüler*innen
möglichst zu Hause im Distanzunterricht beschult werden. Die Entscheidung, ob die Schüler*innen in
die Schule kommen, obliegt den Erziehungsberechtigten.
Sollte eine Betreuung zu Hause nicht möglich sein, so können die Kinder zur Betreuung in der Schule
angemeldet werden. Das entsprechende Formular findet sich in der Anlage. Bitte melden Sie Ihr Kind
umgehend, spätestens aber bis Freitag, 08.01.2021, 12 Uhr mit dem beigefügten Bogen bzw. per Mail
an trom@johanneum-ldk.de an.
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Formulierung, dass für die Kinder, die in die Schule kommen,
"Unterricht" stattfindet, so vom Kultusministerium und vom Schulamt vorgegeben ist. Dass dieser
Unterricht natürlich nicht dem Unterricht entspricht, der erteilt werden kann, wenn die Klasse
vollständig da ist, liegt auf der Hand. Die Kinder in der Schule werden beaufsichtigt, sollen aber im
Übrigen selbstständig mit den gleichen Materialien arbeiten wie die anderen im Distanzunterreicht.
Betonen möchten wir ausdrücklich, dass den Kindern zu Hause kein Nachteil entsteht.
Bitte fällen Sie Ihre Entscheidung im Hinblick auf die Betreuungssituation, die Sie zu Hause haben und
nicht aus Sorge darüber, dass Ihrem Kind ein Nachteil entsteht, wenn es zu Hause bleibt. Priorität hat
ganz klar die Kontaktvermeidung!
Jahrgangsstufen 7 bis Q1
Für den Zeitraum vom 11. Januar 2021 bis zum 31.Januar 2021 tritt der Distanzunterricht an die
Stelle des Präsenzunterrichtes, d.h. alle Schüler*innen werden digital zu Hause unterrichtet.
Jahrgangsstufe Q3
Für die Q3 findet ab Montag, 11.01.2021, Präsenzunterricht (B-Woche!) statt. Dabei gelten die
entsprechenden Hygieneregeln nach wie vor, nämlich das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes sowie
das Einhalten des Mindestabstandes. Um dies zu realisieren, werden alle Kurse weiterhin nach den
Farben grün und blau getrennt und erhalten den Unterricht in möglichst nahe beieinanderliegenden
Räumen parallel. Die Lehrkraft pendelt zwischen den jeweiligen Räumen. Ein neuer Raumplan wird
rechtzeitig bekannt gegeben. Nicht unterrichtet werden die Grundkurse Sport. Die Leistungskurse
Sport können keine Praxis in den Innenräumen machen.
Die Kommunikationsprüfungen in Englisch finden am 25. und 26.01.2021 statt, hier erfolgen
Informationen noch separat. Der reguläre Unterricht entfällt an diesen Tagen.

Zur Erinnerung: Am 27. und 28.01.2021 finden die Hochschulinformationstage (HIT) digital statt. Der
reguläre Unterricht entfällt an diesen Tagen.
Noten/ Zeugnisse
Klassenarbeiten und Klausuren werden nicht mehr geschrieben. Ausnahme sind die
Nachschreibeklausuren in der Q1 und der Q3, da diese für die Noten im Abiturzeugnis relevant sind.
Diese finden wie angekündigt statt.
Die Noten für die Halbjahreszeugnisse werden den Schüler*innen individuell und kommentarlos per
Mail (IServ) mitgeteilt. SuS, die Klärungsbedarf zu ihren Noten haben, melden sich bei den
betreffenden Kolleg*innen.
In welcher Form die Zeugnisausgabe des 1. Halbjahres stattfinden wird, wird noch separat geregelt
bzw. mitgeteilt. Denkbar ist z.B. eine persönliche Austeilung in den jeweils ersten Tage eines ggf.
wiederaufgenommenen Präsenzunterrichtes. Falls das Zeugnis für eine Bewerbung u. ä. gebraucht
wird, kann dieses auch individuell im Sekretariat abgeholt werden.
Mensa/ Kiosk
Grundsätzlich gilt für den genannten Zeitraum, dass es kein Angebot am Kiosk bzw. in der Mensa
gibt. Auch die Nachmittagsbetreuung entfällt.
Wir hoffen, dass wir auch diese Herausforderung gemeinsam bewältigen können. Sollte es noch
Fragen geben, so steht die Schulleitung dafür zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüßen
Euer/ Ihr Schulleitungsteam

